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tionen an und fttge die weitere mehr chirurgische Behandlung 
dann hinzu und bin bis jetzt damit zufrieden. W o e s  angangig 
war~ habe ich nach der Entlassung der Patienten aus der 
Hospitalbehandlung poliklinisch Einspritzungen yon kleinen 
noeh wirksamen Dosen fortgesetzt. Eine l~tnger fortgesetzte 
Beobaehtung und weitere Untersuehungen mtissen die Teehnik 
tier Anwendung des Tuberculin noch welter ausbilden, bTur 
10 Monate dauern bis jetzt die klinisehen Versuche~ und alas 
ist eine kurze Zeit fiir eine Krankheit~ wie die Tubereulose, 
welche einen sehr ehronisehen Verlauf hat und so hi~ufig zu 
Reeidiven f~ihrt. Jedenfalls haben die klinisehen und histo- 
logischen Untersuehungen bewiesen~ dass wir in dem Tuber- 
culin ein energisehes Mittel eigener Art - -  wie es fr~ther hie 
gekannt war, welches nur in den tubereulSs erkrankten Ge- 
weben seine Wirkung entfaltet, besitzen, und darin allein liegt 
schon die GrSsse der Erfindung Robert Koch ' s .  

MSge es demselben gclingen, das Mittel durch weitere 
~xperimentelle und klinisehe Arbeiten noeh weiter zu vervoll- 
kommnen, dass es noeh eine schitrfere Waffe gegen die so 
verbreitete Seuehe in unserer Hand werde. 

3. Herr U r b a n  (Leipzig): Demonstration yon Lupusf~llen, 
,behandelt mit Excision und Hautverpflanzung. 

Meine Herren ! Im Anschluss an die heutigen Verhandlungen 
fiber Behandlung des Lupus erlaube ieh mir einige Kranke 
vorzustellen, welehe ein Verfahren erli~utern~ das sich in den 
tetzten Jahren in der chirurgischen Klinik in Leipzig ausge- 
bildet hat. Die Excision des ganzen Lupusherdes im Gesunden 
:gilt allgemein ftir das radicalste Mittel; es ist das einzige, 
welches mit anni~hernder Sieherheit gegen Recidiv schiitzt. 
Die Excision kleiner Lupusherde und Schliessung der Wunden 
dureh die ~qaht hat sich bewi~hrt und wird vielfaeh gefibt. 
Seit die Methode der Hautverpflanzung yon Thiersch zu dem 
gegcnwi~rtigen Grade der Vollkommenheit ausgebildet worden 
ist, sind wir in der Lage~ aueh grSssere Hautverluste in kurzer 
Zeit  zu ersetzen. Ftir Rumpf und Extremiti~ten hat es keine 
Sehwierigkeiten; hier kommt der plastische Erfolg erst in 
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zweiter Linie in Betracht. Anders gestaltet sich die Frager 
wenn der plastische Erfolg, wie es beim Gesichte der Fall 
ist, in den Vordergrund tritt, die Unterlage weich und verschieb* 
lich ist, und die umgebenden Weichtheile jedem schrumpfenden 
Zuge leicht Folge leisten. 

Unser Verfahren ist Folgendes: Der Lupus wird in seiner 
ganzen Ausdehnung im Gesunden mit dem Messer entfernt. 
Der Schnitt ffihrt yore Rande der erkennbaren Infiltration, 
entiernt mindestens 2 3 Mm. im Gesunden. Die Dicke der 
ausgeschnlttenen Haut sammt subcutanem Fettgewebe betr~gt 
0"5--1"0 Cm. GewShnlich bleibt unge~ahr die HMfte des sub- 
eutanen Fettgewebes zuriick, die It~lfte wird mit der Haut 
entfernt; jedenfalls h~lt man sich in gentigender Entfernung 
you der tuberculSsen Infiltration und hfitet sich die Lupusherde 
anzuschneiden. Die zahlreichen blutenden Gefi~sse werde~ 
mit Gefitsszangen gefasst und die Blutung durch Torsim~ 
gestillt. Bei Unterbindung stSsst sich immer an Stelle der 
Ligatur ein Stfick aufgesetzter ttaut ab, so dass die Fl~ehe 
uneben wird. Die Blutung der kleinsten Ge~sse wird dutch 
Compression yon 10 Minuten Dauer gestillt. Dann wit4 
unmittelbar auf die frische Wundflgehe die neue Haut in 
dfinnen Scheibchen yon entfernten K S r p e r t h e i l e n -  bei uns 
immer vom Oberschenkel aufgesetzt. Lasst man die 
Fliiche erst granuIiren, so wird die Cur unn~Ithig in die 
L~tnge gezogen und das plastisehe Resultat schleehter. Operation 
und Nachbehandlung muss mit der peinlichsten Sorgfalt nach, 
den ftir die Hautverpflanzung vorgesehriebenen Regeln ausge- 
ffihr~ werden. 

Der erste Kranke --  Bfichner, 26 J. alt - -  ist vor 
13 Tagen - -  am 4. d. M. - -  operirt worden. Der Lupus bestand 
seit dem zweiten Lebensjahre. Er ist zu wiederholten Malea 
mit den verschiedensten Mitteln~ zuletzt 22 Woehen lang mit 
Tuberculin behandelt worden. Der Lupus nahm die ganze 
rechte GesiehtshNfte yon dem inneren Augenwinkel un4 
dem Rande der Nase bis zum iiusseren GehSrgange u~cl 
5 Mm. yon dem unteren Augenlidrande bis unter die Mitte 
des Kinnes ein. Vom rechten Mundwinkel war die Grenze des 
Lupus 1 Gin. entfernt. Die Art des Lupus ~'ar dieselbe, 
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wle die noch bestehende Erkrankung am reehten Oberarme. 
Der ganze Lupusherd wurde auf einmal im Gesnnden exstirpirt 
und die frische Wundflache mit Haut vom rechten Oberschenkel 
besetzt. 

Vor der Hautfibertragung wurde das untere Augenlid 
mit drei Fadenschlingen gegen die Stirn hin befestigt, um ein 
Herabsinken desselben zu verhttten - -  cs waren hier nur 
2 Mm. ausserer Haut ttbrlg geblieben - -  und zur Ruhigstellung 
ein Gypspanzer um Kopf~ Hals und Brustkorb angelegt. Tgglicher 
Wechset des Wundverbandes. Nach vier Tagen wurden die 
Fadenschlingen und der Gypsverband entfernt. Seit dem 
achten Tage keinVerband mehr. Taglich zweimaligeWaschung 
der aufgesetzten Haut mit OlivenS1. 

(Demonstration yon Photogrammen vor und nach der 
Operation und des ausgeschnittenen~ in Alkohol gehgrteten 
Lupusherdes.) 

An diesen frisehoperirten Fall schliessen sich zwei F~lle 
yon ungef'~hr 3 Monaten Dauer an. Frau Hentschel, 54 Jahre 
al L leidet seit 9 Jahren an ulcerirendem Lupus des mittleren 
Theiles des Gesichtes yon einem Jochbeln his zum anderen 
einschliesslich der Nase und ganzen Oberlippe bis auf die 
Schleimhaut. Sie wurde im W.-S. 1890--91 mit Tuberculin 
behandelt und gebessert. Vom 17. Juni d. J. an wurden die 
Lupusherde in 3 Zeiten entfernt und die frischen Wundflgchen 
mit Haut besetzt. Bei der Unebenheit der Flacheu kann man 
keine grSsseren Stiicke auf einmal in Angriff nehmen, ohne 
den Erfolg zu gei~hrden. Die Oberlippe musste durch Plastik 
neu hergestellt werden, die fehlenden ~asenflfigel und Nasen= 
spitze werden sp~[ter ersetzt. Die einzelnen Operationeu 
fanden statt am 17. Juni (1. Wange), 4. Ju]i (r. Wange) und 
14. Juli (Oberlippe und Nase). Am 3. August wurde der 
Defect der Oberlippe ersetzt und die Kranke am 17. August 
bis auf Weiteres entlassen. 

Frl. Gotthardt, 20 Jahre alt, leidet seit dem 7. Lebens- 
jahre an Lupus des mittleren Theiles des Gesiehtes yon der 
Mitre des Nasenrfickens his in die Mitte zwisehen Unterlippe 
und Kinn. Der langste Querdurchmesser betragt 10 Cm. 
Nasenspitze und l~asenfliigel sind vollstandig verloren gegangen~ 
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die Mundspalte betrachtlich narbig verengert. Frfiher vielfach 
behandelt, zuletzt mit Tuberculin. Der Lupus der Haut wurde 
im S.-S. 1891 in zwei HMften entfernt und die frischen Mund- 
flaehen mit Haut besetzt - -  am 6. Juni die rechte, am 8. Juli 
die linke HMfte. 

Kein Reeidiv. (Demonstrat. yon Photogrammen.) 
Endlieh zwei FMle, die vor 2 Jahren operirt worden sind: 
Frl. Kretzschmar, 16 Jahre, litt seit dem 7. Lebensjahre 

an Lupus der Nase. Sie wurde frfiher vorfibergehend mit 
,,Salbe" bebandelt, zuletz~ zweimal systematiseh in grSsseren 
Krankenhausern ; im Jahre 1887 tin halb Jahr lang mit ,Salben", 
1888 ein halb Jahr lang mit ,Glfiheisen". Am 25. Juni 1889 
wurde sie in die ehirurg. Klinik in Leipzig aufgenommen. 
Es fand sich ein geringer Defect im linken Nasenflfigel. Die 
aussere Haut des linken Nascnflfigels und Nasenrfickens war 
bis zum knSchernen Nasengerfist in Narbengewebe verwandelt 
- - F o l g e  der frfiheren Eingriffe. In diesem leieht gerStheten 
Gewebe zahlreiehe LupusknStehen. Am unteren Ende griff 
der Lupus um 0"5 Cm. auf die reehte Nasenwand fiber. Die 
Schleimhaut gesund, das Madehen im fibrigen gesund und 
krat~ig. A m  27. Juni 1889 wurde die ganze lupSs entartete 
IIaut im Gesunden entfernt, an kleinen Stellen des Nasenrfiekens 
bis auf den Knorpel und die frische Wundfl~tche mit Haut vom 
linken Oberschenkel besetzt. Ein isolirtes LupusknStchen an 
der linken Wange wurde herausgeschnitten und die kleine 
Wunde durch die Naht geschlossen. Im folgenden Winter pla- 
stischer Ersatz der Lfieke im linken Nasenflfigel. 

Bisher kein Recidiv eingetreteu. 
Fraulein Beekert, 22 Jahre alt, Lupus der linken Gesiehts- 

hMfte oberhalb der Haargrenze in der linken Schlafengegend 
beginnend, bis unter das Kinn einige Centimeter fiber die 
Mittellinie naeh rechts und 2 Cm. yore Mundwinkel beginnend 
bis fiber den prec. mast. nach hinten. Die gauze Ohrmuschel 
war in die tuberculSse Entzfindung einbegriffen. Bis zu ihrem 
17. Lebensjahre war sie nur vorabergehend in arztlicher 
Behandlung. Langsames Weitergreifen; im 16. Lebensjahre 
raschere Ausbreitung. 

Im Nov. 1886 kam sie in die chirurg. Klinik in Leipzig 
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in Behandlung und ist seitdem theils klinisch, theils polikliniseh 
in Behandlung geblieben. Der Lupus war zum grossen Theil 
in geschwfirigem Zerfall, die Weichtheile hoch aufgequollen, mit 
Krusten bedeekt. Die Behandlung begann mit einer Abkratzung 
der tuberculSsen Producte; es folgten Hautverpflanzungen 
auf die frisehe Schabfl~tche, Aetzungen Ustionen u. s. w., die 
acutentziindlichen Erscheinungen verschwanden, das Gewebe 
verdichtete sich, aber der Lupus blieb in KnStehenform be- 
stehen. Nun folgte systematische Behandlung mit dem scharfen 
L~iffel und dem Galvanokauter. Zuweilen glaubten wir die 
Heilung erzielt zu haben, aber naeh 1, 2, 3 Monaten waren 
wieder zahlreiche KnStchen vorhanden. Daher entschlossen 
wir uns nach fast dreij~hriger Behandlung zur Exstirpation des 
:Lupus im Gesunden und plastischem Ersatz der verloren 
gegangenen Haut. Da die Fl~che sehr gross und die MSglich- 
keit eines ungfinstigen kosmetisehen Resultates nicht ausge- 
schlossen war~ so wurde die Operation in fiinfAbschnitte zerlegt. 
Die frischen WundflKchen, durehwegs subcutanes Fettgewebe, 
wurden sofort mit Haut yon den Obersche~keln besetzt, nur 
der unterste Abschnitt wurde zun~tchst der Granulation tiber- 
lassea und erst secund~tr nach drei Wochen die Ueberh~tutung 
vollzogen. Ueber die granulirende Fl~tche konnte das Secret 
der hSher gelegenen ulcerirenden Lupusherde fliessen, daher 
erkl~tren sieh die gegenw~trtigen Recidive. Zur Zeit ist kein 
Lupus vorhanden mit Ausnahme vereinzelter KnStchen an 
diesem untersten Rande und am Ohr. Hier konnte man sich 
nicht immer im Gesunden halten, wenn man nicht die ganze 
Ohrmuschel opfern wollte. Der Lupus griff stellenweise 
auf den Knorpel fiber. An der ganzen linken Wange findet 
sich nur ein LupusknStchen, die Operation wurde am 
26. Juli 1889 begonnen und im Winter 1889--90 zu Ende 
geffihrt. 

Von alien Vorgestellten wird Biichner das beste Resultat 
liefern. Die Erkrankung geht nirgends aui die Sehleimhaut 
oder das ~tussere Ohr fiber. Die gegenwartige F~trbung der 
Haut wird in den n~ehsten zehn Wochen allm~tlig abblassen. 
Bei Gotth~rdt und Hentschel wird in einigen Wochen die Be- 
handlung des Sehleimhautlupus in Angriff genommen; daran 
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schliessen sieh die nSthigen plastischen Operationen. Frl. 
Kretzschmar ist seit zwei Jahren geheilt. 

Frl. Beekert war tier erste Fall yon ausgedehntem Lupus, 
den ich naeh der Methode der Excision und Transplantation 
behandelte. Die eingetretenen Reeidive waren aus den oben 
angegebenen Grfinden vorauszusehen. An ihr legte die Methode 
die erste Probe ab. Seitdem hat sic sieh an einer Reihe 
weiterer Falle bewi~hrt. Durch grfindliehe Entfernung der 
Reeidive kann man jetzt, naehdem der Hauptherd entfernt ist, 
hoffen mit geringer Miihe endgiltige Heilung zu erreichen. 
Die Curdauer ist bei dieser Methode kurz. Kleine Lupusherde 
kann man in wenigen Tagen, grSssere, bei denen die Operation 
in mehrere zerlegt werden muss, innerhalb weniger Woehen 
zur Heilung bringen. Die meisten Lupusfi~lle sind so, wie 
sie in unsere Behandlung kommen, ohne weitere Vorbereitung 
ftir die Anwendung des Verfahreus geeignet. Bei acut ent- 
ztindlichen, 5dematSsen Lupusherden muss eiue Behandlung 
vorausgeheu, welche die Gewebe zum Sehrumpfen bringt. 
Abgesehen yon anderen 1Viitteln ist das Tuberculin f(ir diesen 
Zweck sehr geeignet. Es ffihrt im Verlaufe yon zwei bis drei 
Wochen die gewfinschte Verdiehtung der Gewebe herbei. 

Dr. L e s s e r : Ieh glaube wohl im Sinne der Versammlung 
zu handeln, wenn ich tterrn Dr. U r b a n ftir diese interessante 
Demonstration besonders danke. 

4. Herr Jadassohn (Breslau): Demonstration yon Unna's 
.Plasmazellen" und yon eosinophilen Zellen im LuTus und in 
anderen Geweben. 

Meine Herren ! 
Ihnen Allen ist zweifellos die sehr interessante Arbeit 

bekannt, in weleher Un na seine neueren Erfahrungen fiber 
die Histologie des Lupus niedergelegt hat. Ich habe geglaubt, 
class es bei der grossen Wiehtigkeit des Gegenstandes ange- 
zeigt ware, Ihnen diejenigen Gebilde, mit denen sieh Unna's 
Aufsatz haupts~tchlich beschaftigt, die ,,Plasmazellen" hier zu 
demonstriren und einige Bemerkungen an diese Demonstration 
zu knfipfen, ti~otzdem meine Untersuchungen noch keineswegs 
abgeseMossen sind. 


